SV RW Trinwillershagen – Ärmel hoch krempeln statt sportlicher Betätigung
Der 26.11.2020 war für viele Einwohner unserer Gemeinde ein trauriger Tag. An diesem Tag wurden
im Sportverein im Birkenweg wegen der aktuellen Corona-Regelungenn alle Trainingsaktivitäten in
allen Sektionen ausgesetzt. Dieses ist auch bis zum heutigen Tag (12.03.2021), an dem dieser Text
verfasst wurde, immer noch der Fall.
Die einzige Ausnahme hierbei bildet die Sektion Fußball. Seit Anfang dieser Woche (ab 15.03.2021)
darf auf dem Platz an der Turnhalle in Trinwillershagen wieder trainiert werden. Der Ball rollt
zumindst unter freiem Himmel wieder, auch wenn dies derzeit noch ohne Körperkontakt geschehen
muss.
In diesen 3,5 Monaten, die die Aktivitäten der Mitglieder nun ruhten, wurden mit der Hilfe
verschiedener Firmen und Dank des Einsatzes einiger Freiwilliger verschiedene Projekte innerhalb
des Sportvereins umgesetzt, die eher die Infrastruktur betreffen.
Neben dem in einer früheren Ausgabe dieser Zeitung bereits erwähnten Aufarbeiten der
Trainingsfläche an der Sportstätte Günter Sitte, dass dem Spiel- und Trainingsbetrieb der jüngsten
Kicker des Vereins zu Gute kommen wird, wurden die Heimkabinen im Sportanbau komplett neu
gestaltet und die zuvor aus zwei Einzelkabinen bestehende Infrastruktur zu einer geräumigen
Großkabine zusammengelegt. Aktuell wird in einem großen Umbauprojekt der Kraftraum im
Sportanbau modernisiert. Hierbei wird unter anderem die Fensterfront komplett neu gestaltet. Auch
das Innere des Kraftraums soll im Zuge dieser Arbeiten renoviert werden, damit alle Sektionen, die
diesen für Ihre Übungen nutzen, eine angenehmere Umgebung vorfinden können.
An der Turnhalle wurden bereits vor einigen Monaten bei Außenarbeiten der Außenbereich
aufgeräumt und eine Laterne angebracht, um auch im Dunkeln gefahrenlos zur Halle und zurück zum
Parkplatz zu gelangen.
Weiterhin wurde in der Halle aufgeräumt und nicht mehr benötigte Schränke entsorgt, sowie für die
tägliche Trainingsarbeit ein ordnendes System geschaffen, damit das Holen von z.B.
Trainingsleibchen – und Hütchen nicht in eine zeitraubende Suchaktion ausartet.
Zudem wurde ein ausrangierter Container organisiert, der vor Ort aufbereitet wird und in eine
Verkaufsstelle für die Heimspiele der Jugendmannschaften umgewandelt wird. In der Vergangenheit
hatten sich die Eltern/ Großeltern/ Verwandten immer bei Wind und Sturm an den Platz stellen
müssen, wenn Sie für einen kleinen Obolus warme Getränke oder ähnliches an die frierenden
Besucher verteilen wollten. Hier wurde nun eine komfortablere Lösung gefunden. Jetzt hoffen alle
Vereinsmitglieder, dass eine baldige Aufnahme aller sportlichen Aktivitäten möglich wird.

Schließzeiten Praxis Dr. Eska in Trinwillershagen
Das nächste Mal ist die Praxis in Trinwillershagen in der Zeit vom
06.04. bis 07.04 sowie 10.05. bis 25.05 geschlossen.
Die Praxis in Bad Sülze ist in den Zeiten geöffnet.
Aktuelle Informationen im Internet unter: www.arztpraxis-dr-eska.de

Freiwillige Feuerwehr Trinwillershagen – Gemeinsam stark
In unserer letzten Ausgabe haben wir bereits über den “Förderverein der Feuerwehr Trinwillershagen”
e.V. berichtet, der die Gemeinschaft fördern, die Feuerwehr unterstützen und soziale Projekte
unterstützen und organisieren möchte. Für interessierte Bürger gibt es die Möglichkeit, sich dem
Förderverein anzuschließen. Mitgliedsanträge gibt es in der Kaufhalle, bei der Feuerwehr und auf
Wunsch auch per E-Mail.
Doch dieses Projekt ist nicht das Einzige, dass sich rund um die FFW Trinwillershagen entwickelt hat.
Da es sich in der heutigen Zeit anbietet, verlagern sich die meisten Aktionen auf das Internet. So hat
man die Möglichkeit durch das Erstellen von Beiträgen bei Facebook viele Leute zu erreichen, die
man auf dem Wege Aushänge zu gestalten und zu verteilen nicht erreichen würde. Neben den
regelmäßigen Informationen über Einsätze der Kameraden, findet man hier zum Beispiel auch
Unterstützungsaufrufe zur Spende von Stammzellen, sowie saisonale Hinweise (Betreten von
Eisflächen etc.).
Seit Anfang diesen Jahres setzt die Feuerwehr nun auf eine Funktion des Internetwarenhauses
Amazon. Dort kann man via Wunschliste Artikel veröffentlichen, die man gerne erwerben möchte.
Freiwillige Spender können nun über Ihren eigenen Zugang auf der Internetseite die Artikel kaufen,
sich selbst zuschicken lassen oder direkt an den Inhaber der Wunschliste senden lassen. Wir glauben,
selbst die Mitglieder der Feuerwehr in Trinwillerhsagen waren von der bisherigen Resonanz
überwältig. So wurden bereits Mützen, Handlampen, ein starkes Abschleppseil, Absperrband,
Batterien, Zurrgurte, eine Helmlampe, Atemschutzholster und vieles mehr für unsere Helfer in der
Not gespendet. Aktuell stehen noch einige weitere Artikel auf der Liste, so z.B. ein Tragetuch,
Kanalhaken und eine Übungspuppe. Sie sehen also, es sind keine teuren Artikel, die die Feuerwehr
dort aufgeführt hat, sondern einfach Sachen, die die Arbeit im Einsatz und die Vor- und
Nachbereitung vereinfachen.
Motiviert von den positiven Reaktionen auf die Wunschliste wurde nun ein weiteres Projekt ins Leben
gerufen. Die Anschaffung einer Wärmebildkamera. Wie schrieb es die Feuerwehr auf der eigenen
Facebook-Seite:
Das Gerät gehört sicherlich nicht zur Grundausstattung einer freiwilligen Feuerwehr, kann aber die
Arbeit der KameradInnen extrem vereinfachen und Rettungzeiten verkürzen.
In den aktuellen Zeiten ist in allen Gemeinden das Geld knapp und die Verteilung der Beträge muss
immer gewissenhaft erfolgen. So kann natürlich nicht immer jeder Wunsch erfüllt werden. Umso
schöner ist es, wenn nicht nur solche Aktionen ins Leben gerufen werden, sondern auch Erfolg haben.
Hierfür gebührt allen Unterstützern, seien Sie namentlich bekannt oder anonym, ein großes
Dankeschön!
P.S. In der Phase der Erarbeitung dieser Zeitung ist die Spendenaktion bereits erfolgreich gelaufen.
Das Geld für die Wärmebildkamera ist zusammen. Gedauert hat das Ganze – 4 Tage….
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Kurz und knapp - Der Bürgermeister informiert
1.) Die öffentlichen Sprechstunden des Bürgermeisters finden zur Zeit nicht statt. In dringenden
Fällen vereinbaren Sie bitte einen Termin: Tel. 0172/2527926
2.) Alle Großveranstaltungen und Feierlichkeiten werden auf unbestimmte Zeit verschoben und
den aktuellen Corona-Regeln angepasst.
3.) Gemeinde Trinwillershagen ist Geflügelpest Beobachtungsgebiet – Geflügel ist aufzustallen
4.) Bitte beachten Sie das generelle Parkverbot auf den öffentlichen Grünflächen in allen
Ortsteilen der Gemeinde. Das Ordnungsamt Barth wurde von der Gemeinde beauftragt
Kontrollen durchzuführen und Ordnungsstrafverfahren einzuleiten.
5.) Mitte April beginnen die Instandsetzungsarbeiten des Geh- und Radweges in Langenhanshagen
Richtung B 105 - hier erfolgt dann eine Vollsperrung.
6.) Der Spielplatz am Pavillon ist noch Baustelle und auch noch nicht vom TüV abgenommen. Die
Nutzung ist rechtlich nicht abgesichert. Als Termin für die Übergabe planen wir den
01.05.2021, wenn bis dahin die TüV-Abnahme erfolgt ist.
7.) Der B-Plan Nr. 6 (Schlemminer Straße- Kreuzung Abfahrt Langenhanshagen) wird demnächst
öffentlich ausgelegt. Bewerbungen um die einzelnen Bauflächen können bereits jetzt erfolgen.

Achtung Hundehalter!
Es ist mal wieder Zeit über ein leider beständig aktuelles Thema zu reden. Und zwar, dass die Ränder
von Straßen, Geh- und Radwegen, öffentlichen Plätzen und Parkanlagen durch Hundekot verunreinigt
werden. Wir fordern alle Hundehalter auf, ihrer Pflicht nachzukommen und diesen ordnungsgemäß zu
entsorgen. Weiterhin verweisen wir auf die Leinenpflicht auf öffentlichen Wegen und Plätzen.

Herzliche Einladung zum “Lichtpunkttreff”
Am Sonntag, dem 11.04.2021, nachmittags 16:00 Uhr ist JEDER herzlich willkommen zum
“Lichtpunkttreff” im Pavilion in der Schlemminer Straße in Trinwillershagen
Durch Lieder und einen Impuls erleben wir, wie die Beziehung zu Gott das “Licht” für unser Leben,
mit all seinen schönen und herausfordernden Seiten ist.
Es lädt ein der Kirchenkreis von Trinwillershagen. Weitere Informationen unter der Telefonnummer
038225/433.
Auf Grund der Pandemie sind die allgemeingültigen Coronaregeln einzuhalten, ebenso ist das Tragen
einer Mund-Nasen-Maske erforderlich.

Der Frühling steht in den Startlöchern – Wir möchten erinnern
Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
im Amt Barth – Amtsverordnung
§ 9 Vermeidung von ruhestörendem Lärm, Ruhezeiten
(1) Jeder vermeidbare ruhestörende Lärm ist untersagt. Im gesamten Geltungsbereich sind
Ruhezeiten an Werktagen von 13:00 bis 15:00 Uhr sowie von 22:00 Uhr bis 07:00 Uhr und an
Sonn- und Feiertagen ganztägig einzuhalten.
(2) Die in Anlage 2 aufgeführten Geräte dürfen generell nicht während der Ruhezeiten eingesetzt
werden.

Geräte und Maschinen

Betriebsbeschränkungen

Rasenmäher

Betrieb nicht:

Heckenschere

- an Sonn- und Feiertagen

Motorkettensäge (tragbare)

- von 20 bis 7 Uhr an Werktagen

Rasentrimmer/ Rasenkantenschneider (mit
Elektromotor)
Vertikutierer
Schredder/ Zerkleinerer (sog. Häcksler mit Elektrooder Verbrennungsmotor)
Beton- und Mörtelmischer
Hochdruckwasserstrahlmaschine Motorhacke
Mit Umweltzeichen

Betrieb nicht:

Freischneider Grastrimmer/ Graskantenschneider
(mit Verbrennungsmotor)

- an Sonn- und Feiertagen

Laubbläser

- von 20 bis 7 Uhr an Werktagen

Laubsammler
Ohne Umweltzeichen

Betrieb nicht: - an Sonn- und Feiertagen

Freischneider

sowie nicht: - an Werktagen von 7 bis 9 Uhr, von 13
bis 15 Uhr und von 20 bis 7 Uhr

Grastrimmer/ Graskantenschneider (mit
Verbrennungsmotor)
Laubbläser Laubsammler
Ursprungsverordnung vom 07.10.2009
1. Änderungsverordnung vom 24.04.2015
2. Änderungsverordnung vom 11.12.2019

